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Sehr geehrte Damen und Herren,

heute wollen wir Ihnen unsere persönlichen Eindrücke aus Mali 
und Sri Lanka schildern. Beide Länder haben wir im Januar besucht.

n Mali
In Mali waren wir, um Projekte zu besichtigen und neue
zu planen. Es konnte das Waisenhaus Pouponnière an 
seinem neuen Sitz außerhalb von Bamako besucht werden,
das jetzt deutlich mehr Kinder aufnehmen kann. Mit einer
Spende können Sie helfen, die Gehälter der BetreuerInnen
oder Nahrung (z. B. Trockenmilch) zu bezahlen.

Ebenfalls waren wir im Behindertenzentrum CRHP, wo
inklusiver Unterricht angeboten wird – also das gemein-
same Lernen von behinderten und nicht behinderten 
Kindern. Dringend benötigt wird ein Kleinbus, um die
Kinder abzuholen und nach Hause zu bringen.

In Konobougou und Kodougouni besuchten wir zwei von uns gebaute Gesundheits-
zentren. Beide Zentren tun wertvolle Dienste in medizinisch unterversorgten Regionen.
Es macht uns glücklich zu sehen, dass sich beide besuchten Projekte nachhaltig ent-
wickelt haben. Hilfe zur Selbsthilfe, die funktioniert.

Container: Unsere Lieferung ist im Januar in Mali angekommen und
wird jetzt auf die Gesundheitszentren verteilt.

Kinder, die im Waisenhaus Pouponnière
leben, beim Besuch von Uwe Schmidt
im Januar 2018.

Wir haben in Mali bisher 15 Gesundheitszentren gebaut. Die Ver-
sorgung mit Personal und medizinischen Materialien wird durch
den malischen Staat gesichert. Allerdings ist die materielle Aus-
stattung sehr spärlich, vieles ist vor Ort einfach nicht erhältlich.
Daher unterstützen wir die Zentren jährlich mit Sachspenden.
Auch 2018 planen wir einen Sachspendencontainer, wofür hohe
Transportkosten anfallen. Wir freuen uns über Ihre Sachspenden
(Infos dazu auch auf unserer Website unter „Sachspenden“).
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Uwe Schmidt 
(1. Vorsitzender ) 

Hauke Nagel
( 2. Vorsitzender)

Als Zeichen für den verantwortungs-
vollen Umgang mit den uns anvertrau-
ten Mitteln trägt das Kinderhilfswerk
Dritte Welt e. V. seit 1992 – bei ununter-
brochener jährlicher Verlängerung –
das DZI Spenden-Siegel.

Bankverbindung: Postbank Hamburg
Konto-Nr.: 266 804 206, BLZ: 200 100 20

IBAN: DE40200100200266804206

BIC: PBNKDEFF

Kinderhilfswerk Dritte Welt e. V.
Lübecker Straße 1, 22087 Hamburg
Vorstand: Uwe Schmidt, Hauke Nagel
Christoph Wenk-Fischer, Pamela Scholz  

Tel.: 040 ⁄ 227 99 96, Fax: 040 ⁄ 227 17 015

E-Mail: info@khw-dritte-welt.de 
Internet: www.khw-dritte-welt.de
Facebook: KinderhilfswerkDritteWeltEv

Am wirksamsten unterstützen Sie uns mit einer Spende ohne Verwendungszweck! 
Denn freie Spendengelder ermöglichen eine besonders zielgerichtete Projektförderung. 

Deshalb wird die freie Spende vom DZI ausdrücklich empfohlen:

www.dzi.de/spenderberatung/spenden-tipps 

Gerne beraten wir Sie zu Ihren Spendenfragen am Telefon!

Mit herzlichen Grüßen

Sri Lanka: Die Kinder der Kindertagesstätte in Colombo haben 
anlässlich unseres Besuches bunte Kronen für alle gebastelt. Aktuell
können aus Platzgründen nicht mehr Kinder in der Tagesstätte 
aufgenommen werden. 

n Sri Lanka
Unsere Mitarbeiterin Anna Bönisch verbrachte 
dort ihren Urlaub (keine Kosten für das KHW!)
und hat in der Kindertagesstätte am Stadtrand 
von Colombo vorbeigeschaut. Dort werden 
Kinder ärmster Familien bis zum Vorschulalter
betreut. Man konnte sehen, wie liebevoll die 

BetreuerInnen mit den Kindern umgehen. Aktuell kann der Bedarf nicht gedeckt werden, denn um
noch mehr Kinder aufzunehmen, müsste die Tagesstätte erweitert werden, der Umbau könnte noch
dieses Jahr stattfinden. 

n Ausblick 2018
Dieses Jahr könnte unser projektreichstes werden: Wir 
planen, in Mali und Nepal bis zu 5 Schulen und 2 Gesund-
heitszentren zu bauen. Darüber hinaus unterstützen wir 
aktuell Projekte in sechs weiteren Ländern. Mehr Infos auf
unserer Website, auf Facebook oder in unserem Newsletter.
Gern nehmen wir Sie für diesen in unseren Verteiler auf
(Nennen Sie uns dafür bitte gerne Ihre Email-Adresse). 

Ganz herzlichen Dank für Ihre vielfältige Unterstützung.
Bitte helfen Sie uns weiter helfen. Wir arbeiten an nach-
haltige Hilfe zur Selbsthilfe, die persönliche Schicksale, 
ganze Generationen und Gemeinden positiv verändert. 

Zum Schluss möchten wir noch ein Zitat eines malischen
Schuldirektors mit Ihnen teilen, das uns sehr beeindruckt 
hat: „Wer anderen hilft, eine Schule zu bekommen, der hat 
auch viel für sich selbst getan.“

Stand: März 2018

Dorfleben und Arbeit in Mali: 
Selbst die Jüngsten müssen mit 
anpacken.
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